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Erläuterungstext zu § 24b Abs. 1 BS WP/vBP - neu 

 

Nach Absatz 1 hat sich der WP/vBP bei der Durchführung einer Prüfung an den tatsächlichen 

Gegebenheiten des Prüfungsgegenstandes, namentlich Größe, Komplexität und Risiko, zu 

orientieren und damit den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten (so genannte ska-

lierte Prüfungsdurchführung).  

Das bedeutet, dass sich ungeachtet des Erfordernisses einer im Ergebnis stets gleich hohen 

Prüfungsqualität und Verlässlichkeit des Prüfungsurteils der Weg zu deren Erreichung  

größen-, komplexitäts- und risikoabhängig von Prüfungsgegenstand zu Prüfungsgegenstand 

unterscheiden kann. Diesen Weg der Zielerreichung, d.h. Festlegung und Umsetzung von Art, 

Umfang und Dokumentation der Prüfungsdurchführung, hat der verantwortliche Abschlussprü-

fer i.S.d. § 24a BS WP/vBP im Rahmen seiner Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem 

Ermessen zu bestimmen. Dabei sind etwaige gesetzliche Anforderungen zu beachten. 

Das Konzept der Verhältnismäßigkeit der Prüfungsdurchführung ist grundsätzlich losgelöst 

von der Frage, welche Prüfungsstandards (nationale oder internationale) der Prüfung zugrun-

de gelegt werden. Ebenso ist die skalierte Prüfungsdurchführung nicht allein auf Abschluss-

prüfungen nach §§ 316ff. HGB beschränkt, sondern auch auf sonstige betriebswirtschaftliche 

Prüfungen im Sinne des § 2 Abs. 1 WPO (bspw. Prüfungen nach § 16 MaBV) übertragbar. 

Zudem sind die Überlegungen zur skalierten Prüfungsdurchführung nicht auf die Prüfung von 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) beschränkt, sondern grundsätzlich bei jeder Prü-

fung – unabhängig von bspw. Rechtsform oder Größe des Prüfungsgegenstandes – anwend-

bar. Bei gleicher Prüfungsqualität und Verlässlichkeit des Prüfungsurteils bestimmen sich Art, 

Umfang und Dokumentation der Prüfungsdurchführung in Abhängigkeit von Größe, Komplexi-

tät und Risiko des Prüfungsgegenstands. Unterschiedlich ist letztlich der Grad der Skalierbar-

keit der Prüfungsanforderungen. 

Art und Umfang der Prüfungsdurchführung bezieht sich insbesondere auf die Bestimmung von 

Wesentlichkeiten, die Festlegung von Art und Anzahl von Prüfungsaktivitäten, den Umfang der 

Prüfungsnachweise sowie die Festlegung von Stichproben und Stichprobenverfahren.  

Die Größe eines Unternehmens als quantitatives Merkmal kann allein jedoch nicht das aus-

schlaggebende Kriterium zur Festlegung des Grades der Skalierbarkeit der Prüfungsdurchfüh-
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rung sein. Die qualitativen Aspekte Komplexität und Risiko des Prüfungsgegenstandes sind 

stärker zu gewichten. Dabei sollte im Zweifelsfall dem Risiko-Kriterium höchstes Gewicht bei-

gemessen werden.  

Unter Komplexität wird in erster Linie die Kompliziertheit der bilanziellen und außerbilanziellen 

Sachverhalte (abgeleitet aus der Komplexität der Geschäftstätigkeit) verstanden. 

Unter Risiko ist die Möglichkeit einer wesentlichen falschen Darstellung im zu prüfenden Ab-

schluss zu verstehen. Dieses leitet sich wiederum unter anderem aus dem Risiko der Ge-

schäftstätigkeit, der Komplexität der Geschäftsvorfälle und der Art der Buchführung des Man-

danten ab. Insoweit liegt dem Grundgedanken der Skalierung der risikoorientierte Prüfungsan-

satz zugrunde. Der Abschlussprüfer hat nach seinem pflichtgemäßen Ermessen die Aspekte 

Größe, Komplexität und Risiko zu beurteilen und anhand einer sachgerechten Gewichtung 

den Grad der Skalierbarkeit der Prüfungsdurchführung abzuleiten.  

 


